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Römischer Brief.
Vor kurzem erstattete Prof. A. O elli in der Gesellschaft für

Malariaforschuug den Jahresbericht über den Verlauf der Malaria-
epidemie 19041005. Während in Nord- und Mittel-Italien ihr
Charakter im allgemeinen leicht war, hatte Latium und der Süden
schwer unter der Geißel der Malaria zu leiden, - was zum Teil
sicher auf das furchtbare Erdbeben vom 8. September und das
daraus resultierende gräßliche Elend der betroffenen Gemeinden
zurückzuführen ist. in einzelnen Orten erkrankten 70-100% der
Gesamtbevölkerung, sodaß gewisse Strecken Süd-Italiens immer
noch das traurige Vorrecht genießen, die von der Malaria am
schlimmsten heimgesuchten Gegenden der ganzen Erde zu sein.
Glücklicherweise gestattet die weitere Ausgestaltung der prophy-
laktischen Maßregeln die berechtigte Hoffnung, daß hierin eine ent-
schiedene Wendung zum Bessern in absehbarer Zeit eintreten wird,
Prophylaktisch kommen in Betracht: Hydraulische Ver-
besserungen des Bodens, persönlicher Schutz vor den
Mücken, systematische Verabreichung von Chinin. Es
fehlt also bei dieser Trias die Abtötung der Mücken wäh-
rend ihrer Entwicklungsperiode im VTasser. Sie hat sich für
hygienische Zwecke als unmöglich erwiesen. Man hatte wohl früher
daran gedacht, an der Küste die stagnierenden Gewässer mit der
See direkt zu verbinden. Nach älteren Versuchen sollte nämlich
das Mittelmeerwasser bei seinem hohen Salzgehalt imstande sein,
noch verdünnt die Larven und Nymphen der verschiedenen Ano-
phelesarten zum Absterben zu bringen. All diese Pläne sind aber
beiseite gelegt, nachdem de Vogel in Holländisch-Indien und die
Gebrüder Sergent in Algier gefunden haben, daß die Larven von
A. maculipennis und A. vagus sogar in Wasser, das mehr als 7%
Salz enthält, leben können. Die so hoch gespannten Erwartungen
von dem Nutzen von Entwässerungsanlagen haben sich leider
nicht erfüllt. Man kann sogar heute getrost behaupten: viele, viele
Millionen für Laridbonifikationen sind unnütz verausgabt, wenn ihr
Zweck nur der war, die Gegend von der Malaria zu befreien. Segens-
reich haben sie ausschließlich dann gewirkt, wenn dadurch ein inten-
siver landwirtschaftlicher Betrieb ermöglicht wurde. Die Latifundien
sind überall die Hauptherde der Malaria, nicht etwa die Reisfelder,
trotzdem sie Sumpfboden mit beinahe ständiger Berieselung verlangen.
Der persönliche oder mechanische Schutz allein genügt nicht
im Kampfe gegen die Malaria, schon weil er in seltenen Fällen
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23. August.

nur ganz strikt durchzuführen ist. Als Hilfsmittel ist er nicht zu
unterschätzen und man sollte in Fieberdistrikten überall dahin
streben, daß Fenster und Türen der Häuser mit Drahtgittern ab-
geschlossen werden können, und daß die nach Sonnenuntergang
draußen beschäftigten Leute Gesichtsmasken und Handschuhe tragen.
Vom Staat und den Eisenbahngesellschaften ist in dieser Beziehung
ein löbliches Beispiel gegeben, dem allerdings von Privaten nur
mit verschwindend wenig Ausnahmen gefolgt wird. Das souve-
räne Mittel für die Prophylaxis bleibt das Chinin. Sein Ver-
brauch hat von Jahr zu Jahr erfreulich zugenommen, und dement-
sprechend ist auch die Zahl der Malariatodesfälle geringer geworden
wie aus der folgenden Tabelle zu sehen ist:

Von 1er Regierung
verkauftes Chinin

Prof. C elli zinht sogar den Schlnß, daß dank dem Chinin die
Mortalität an Malaria im letzten Jahre nur die Hälfte der Durch-
schnittszahl aus den Jahren 1887-1905 - ungefähr 15 000 - er-
reicht habe. Eine etwas kühne Folgerung, da auch früher schon
ohne Chinin die Malaria in Italien Perioden gezeigt hatte, in denen
die Zahl der Opfer stark zurückgegangen war, z. B.

1897 mit 11 947
1898 ,, 11 378
1899 10811.

Das folgende Jahr 1900 brachte dann aber wieder einen Anstieg
auf 15 865.

Mehr vielleicht noch als die Gesamtstatistik für das ganze
Land sprechen für den Wert der Prophylaxis die Berichte, welche
beweisen, daß es gelingt, inmitten von Fieberdistrikten größere
(bis 119 Personen) Menschengruppen vollkommen malariafrei zu er-
halten. Es werden mehrere solche Berichte aus verschiedenen
Teilen Italiens vorgelegt. Interessant Ist, daß in jedem Falle die
sogenannte gemischte Prophylaxis angewandt wurde, d h. persön-
licher Schutz vor den Mücken und Chinin. Verabreicht wird das
Medikament gewöhnlich in der vom Staat hergestellten Form als
Tabletten , Konfekt , Chokoladenplätzchen und sterile Lösung in
zugeschmolzener Glasphiole. Das Gramm Chinin in dem am meisten
gebrauchten Konfekte wird vom Staate für 6 Centesimi verkauft.
Mit täglichen kleinen Dosen (0,40) will man bessere Resultate er-
zielt haben, als mit großen Gaben (1,0) zweimal wöchentlich. Für
die Kinderpraxis haben sich die Chokolädchen mit Chin. tannicum
außerordentlich bewährt und wurden sehr gern genommen. Um
Rezidiven vorzubeugen, muß Chinin kontinuierlich für Monate, even-
tuell den ganzen Winter fortgegeben werden. Aber selbst gegen
diese Behandlung (mit täglichen Dosen von 1,0 und 1,50) zeigten
sich viele Fälle rebellisch. Der Zusatz von Arsen oder Eisen -
einzeln oder zusammen - änderte daran nichts. Die Forschungen
über die Malariaparasiten haben nicht viel neues im letzten Jahre
gezeitigt. Es wird immer wahrscheinlicher, daß die verschiedenen
Parasiten der verschiedenen Formen - Tertiana gravis, Tertiana
levis und Quartana - nicht so sehr verschiedene Spezies derselben
Art als Varietäten derselben Spezies sind. Ein Mittel, die latente
Irfekt.ion zu erkennen, ist bis jetzt noch nicht gefunden.

Ob und welche Beziehungen zwischen Malaria und metero-
logischen Einflüssen bestehen, darüber hat auch das verflossene
Jahr keine Aufklärung gebracht. Daß Anopheles zahlreich vor-
-handen sein können und trotzdem Malaria vollkommen fehlt, ist
jetzt auch für Süd-Italien erwiesen, und zwar für das untere Sarno-
tal von der Küste zwischen Annunziata und Castellamare di Stabia
- in unmittelbarer Nähe von Neapel. Prof. Celli schließt seinen
Bericht: ,Es sind aber immer noch zu viel die 7,8 tausend Leute,
welche an Malaria sterben - und nicht sterben sollten - und die
abertausend, welche daran erkranken - und noch viel weniger
erkranken sollten. Wir haben daher kaum begonnen, Italien von
-dieser Geißel zu befreien. kber die Erfahrung, die wir nunmehr in
7 Jahren gesammelt haben, bürgt uns dafür, daß wir auf der rechten
Straße sind.«

Man kann gewiß nur von ganzem Herzen wünschen, daß dem
segensreichen Werk, das Prof. C elli und seine Mitarbeiter unter-
nommen haben, ein glänzender Erfolg beschieden sei. Nur schwache
Geldmittel stehen zu ihrer Verfügung, mancherlei Anfechtungen
haben sie erdulden müssen, mit vielen Vorurteilen war und ist auf-
zuräumen, und oft hat die Unterstützung gefehlt, wo man am
sichersten darauf rechnen zu können gehofft hatte, z. B. von seiten
der Regierung. Trotzdem ist es ihnen gelungen, den prophylak-
tischen Maßregeln immer weitere Gebiete zu erschließen und über-
all ein lebhaftes Interesse für den Kampf gegen die Malaria, Italiens
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gefährlichsten und hartnäckigsten Féind zu erwecken. Ob es je-
mals gelingen wird, den starken Gegner aus all seinen Festungen
und Schlupfwinkeln zu vertreiben?! Ohle (Rom).

Finanzjahr kg Jahr Anzahl

1900 15865
1901 13358

1902-1903 2242 1902 9908
1903-1904 7 234 1903 8513
1904-1905 14071 1904 8501
1905-1906 18000 1905 7753
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